HI.   Die Eulersclien Gleichungen.
sprechend sehen auch, die meisten Lehrbücher*) von der Poinsotschen Ableitung der Bulerschen Gleichungen ab und geben eine Betrachtung, welche dem Sinne nach mit unserer ursprünglichen Ableitung identisch ist und nur deshalb weniger einfach erscheint, weil die prinzipielle Bedeutung des Imptilsbegriffes nicht immer genügend klargestellt wird.
Zum Schlüsse mögen noch einige Heinere Bemerkungen Platz finden, welche mit dem Begriffe der centrifugalen Drehkraft G in Zusammen-
hang stehen.
Es  handle   sich   zunächst   um   die   Rechtfertigung   des   Wortes „Centrifagalmoment", mit welchem wir pag. 98 die Integrale
CjZdm,      [zXdm,    J XYdm
belegten. Die oben gegebene Berechnung von G zeigt, dafs diese Gröfsen direkt oder bis auf das Vorzeichen den Komponenten der aus den einzelnen Centrifugalkräften entspringenden Drehkraft gleich sind, falls wir den Körper mit der Winkelgeschwindigkeit l um eine der Koordinatenaxen drehen. Die als Centrifugalmomente bezeichneten Gröfsen treten also unter gewissen Verhältnissen wirklich als Drehmomente der Centrifugafkräfte <wf.
Wenn die etwa mit der X-Axe zusammenfallende Drehungsaxe eine Hauptaxe des Körpers ist, so werden nach Definition der Haupt-axen die beiden Centrifugalmomente
f'
und       'KTdm
gleich Null; infolgedessen verschwinden nach (5) alle drei Komponenten von C. Um die Hauptaxm herum sind also die Massen des Körpers so ausbalanciert, dafs die Centrifugalkräfte der einzelnen Massenteilchen sich gegenseitig kompensieren. In diesem Falle liegt bei der kräftefreien Bewegung kein Grund vor, warum der Impuls seine Lage gegen den Körper verändern sollte. Wir kommen von hier aus zu der uns geläufigen Thatsache, dafs die Hauptaxen permanente Impuls- und also auch permanente Drehungsaxen sind.
In allen anderen Fällen besitzt die resultierende centrifugale Drehkraft eine von Null verschiedene öröfse und ist senkrecht gegen die Impuls- und Drehungsaxe gerichtet. Sie bewirkt alsdann nach unserem Impulssatze Ib während der Zeit dt im Falle der kräftefreien Bewegung relativ zum Kreisel eine Umlagerung des Impuls vektors, bei welcher der Endpunkt desselben um das Stück Cdt verschoben wird. Der
*) VgL z. B. Despeyrons-Darboux, Appell etc.

